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@) Brillenllnse mtt Kennzelchnung und/oder Markierung und Verfahren zur Herstellung der Kennzelchnung und/oder
Markierung.

@ Zum Aufbringen von Kennzeichen und/oder Markierun-

gen auf Brillenlinsen wird eine abwischbar haftende Substanz

in Form der Kennzeichnung und/oder Markierung auf die Bril-

leniinse aufgebracht. AnschlieBend wird eine reflexvermin-

dernde Schicht auf die gesamte Brillenlinse aufgedampft. Zu
einem spateren Zeitpunkt wird die abwischbar haftende Sub-
stanz (einschlieBfich der auf sie aufgebrachten reflexver-

mindernden Schicht) abgewischt, so da6 die Kennzeichnung
und/oder Markierung in Form des ausgesparten Bereiches in

der reflexvermindernden Schicht enthalten ist.
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Brillenlinse mit Kennzeichnung und/oder Markierung und Verfahren zur

Herstellung der Kennzeichnung und/oder Markierung

Die Erfindung betrifft eine Brillenlinse mit einer reflexvermindernden

SSchicht und einer fur den Br i llentrager praktisch nicht sichtbaren Kenn-

zeichnung und/oder Markierung.

Brillenlinsen sind meist mit einer Kennzeichnung versehen, aus der der

Hersteller hervorgeht. Das ist insbesondere fur Reklamat ionen wichtig,

10die evtl. erst nach einer gewissen Benutzungszeit erfolgen. Daher mussen

derartige Kennzeichnungen auf den Brillenlinsen selbst in douerhafter

Form angebracht sein. Auf der anderen Seite sollen sie aber den Brillen-

trager bei der normalen Benutzung der Brille nicht storen, d.h. nicht

sichtbar sein.

15 ~
"

.

Bei nicht rotationssymmetrischen Brillenlinsen (z.B. Gleit sichtl insen,

torischen Linsen) ist es au&erdem notwendig, die Brillenlinsen mit Mar-

kierungen zu versehen, die dem Augenoptiker eine Kontrolle fur das ein-
|

wandfreie Einpassen der Brillenlinsen in das Br i 1 lenges te 1 1 ermoglichen.
j

20Derartige Markierungen sollen naturlich ebenfalls fur den Br i llentrager j

unsichtbar sein.

Es ist bekannt , Kennzeichnungen und/oder Markierungen durch sehr feine

mechanische Gravuren auf den Brillenlinsen anzubringen. Dieses Verfahren

25 ist recht aufwendig und teuer. Es ist ferner bekannt, fttzzeichen durch

Herauslaugen von Glasbestandteiien herzustellen. Da hierfur vorher alle

ubrigen Teile der Brillenlinse mit einem Lack o.a. abgedeckt werden

mussen, der spdter wieder entfernt wird, ist auch dieses Verfahren sehr

• aufwendig. Schlielilich sind sog. Hauchzeichen bekannt, bei denen gewisse

! 30Substanzen mit Stempeln in. Form der Kennzeichnungen und/oder Markierun-

gen auf die Brillenlinsen gebracht werden und dadurch eine unterschied-

|

liche Benetzbdrkeit gegenuber der ubrigen Oberflache der Brillenlinse

\ ergeben. Dabei konnen die Kennzeichnungen und/oder Mark ie rungen durch
|

i Anhauchen fur kurze Zeit sichtbar gemccht werden. Ihr Nachteil liegt in

i 35der begrenzten Haltbarkeit. Allen aufgefuhrten Verfahren ist gemeinsam,
|

dau sie sehr sorgfaltig, d.h. mit relativ viel Aufwand, ausgefuhrt wer-
j

i

den mussen, domit einersei'ts eine genugend gute Sichtbarkei t fu r den
j
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Augenoptiker erreicht wird und andererseits der Bri llentrager praktisch

nichts davon merkt. Diese einander ziemlich widersprechenden Forderungen

lassen sich nur durch die Einhaltung von engen Toleranzen erreichen.

^Derartige enge Toleranzen werden technisch noch am besten beherrscht

durch ein ebenfalls bekanntes Verfahren, bei dem geeignete Substanzen

auf die Bri llenlinsen mit Hilfe von Masken oder Schablonen aufgedampft

werden. Die Masken oder Schablonen sind dabei in Form der Kennzeichnung

und/oder Markierung ausgespart, so daB die Substanz nur in der Form der

^Kennzeichnung und/oder Markierung auf die Brillenlinse gelangt. Bei

Schablonen, die in einem wenn auch geringen Abstand vor den Brillenlin-

sen angeordnet werden, tritt jedoch der Nachteil auf, daft die Kennzeich-

nungen und/oder Markierungen nicht richtig randscharf werden.
j

j

i

15 Aus der AT-PS 346 627 sind Aufdampfmasken aus einer metallischen Suspen- [

sion fur die Herstellung von dielektr ischen Schichten in mustermaBiger

Verteilung, z.B. fur Platten mit Phasenringen , Filterbelagen , die nur

einen Teil der Filterplatte bedecken, sowie fur dekorative Schriften und.

Ziermuster bekannt. Die Metal lsch icht wird als abdeckender, maskenbil-

^Gdender Belag verwendet, der nach dem Aufdampfen der dielektrischen

Schicht durch ein Losungsmi ttel wieder abgelost werden muft.
j

Es liegt auf der Hand, daB auch derartige Verfahren trotz ihrer guten

Ergebnisse fur einen Massenartikel wie Brillenl insen durch die kompli-

25 zierte Maskenherstellung , den Aufdampfvorgang und die umstandliche Mas-

kenbeseitigung zu aufwendig und damit zu teuer sind.

|

! Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Brillenlinse mit

einer Kennzeichnung und/oder Markierung, die fur den Augenoptiker gut
(

;
30 sichtbar ist, vom Bri 1 lentrdger aber praktisch nicht bemerkt wird, zu

j

schaffen und ein preiswertes Herstell verfahren fur die Kennzeichnung S

j
und/oder Markierung anzugeben.

j

: i

;
Die gestellte Aufgabe wird erf indungsgemaB dadurch gelost, daB die Kenn--

i ;

• 35 zeichnung und/oder Markierung in der reflexvermindernden Schicht in Form:

I von mindestens einem ausgesparten Bereich enthalten ist. Ein vorteil-
j

i \

* haftes Herstell verfchren fur eine derartige Brillenlinse zeichnet sich *'
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dadurch aus, da& auf die Brillenlinse eine abwischbar haftende Substanz

in dem fur die Kennzeichnung und/oder Markierung auszusparenden Bereich

aufgebracht wird, daft anschl ie&end eine reflexvermindernde Schicht auf

das gesamte Brillenglas aufgebracht wird und daft zu einem spateren Zeit-

Spunkt die abwischbar haftende Substanz ( einschlieftlich der auf sie auf-

gebrachten r ef lexvermindernden Schicht) abgewischt wird.

Die Kennzeichnung und/oder Markierung wird also nicht wie bisher in

gesonderten Arbeitsvorgangen auf die Brillenlinse aufgebracht, sondern

10wird in andere Arbeitsvorgange integriert. Die meisten Bri llenl insen

werden heute ohnehin mit einer reflexvermindernden Schicht versehen. Der

einzige zusaztliche Arbeit svorgang besteht im Aufbringen der abwischbar

haftenden Substanz; das spatere Abwischen mitsamt der reflexvermindern-

den Schicht erfolgt nach dem Einschleifen durch den Augenopt iker , der

15 die Brillenlinse wahrend seiner Tatigkeit ohnehin etliche Male durch

Abwischen saubert.
i

i

'

!

In einer vorteilhaften Ausgestal t ung der Erfindung wird fur die abwisch-j

bar haftende Substanz eine zusatzlich gut sichtbare Substanz verwendet.

20 Dadurch ist die Kennzeichnung und/oder Markierung vor dem ersten Ab-

wischen besonders gut sichtbar. Das erieichtert dem Augenoptiker die

Arbeit

.

Der ausgesparte Bereich bzw. die ausgesparten Bereiche konnen direkt in

25 der Form der Kennzeichnung und/oder Markierung erfolgen oder sie konnen

die Kennzeichnung und/oder Markierung umgeben. So konnen z.B. die Buch-

staben C und Z direkt in der reflexmindernden Schicht ausgespart werden

oder die Buchstaben bleiben Teil der reflexvermindernden Schicht, und

werden einzeln oder gemeinsam von einem ausgesparten Bereich umgeben.

! 30 Das gleiche gilt fur Markierungen . Hier hat eine Aussparung urn die Mar-
kierung den Vorteil, daft die Markierung sehr fein gemacht werden kann.

,
und daB sie trotz dieser Feinheit durch einen relativ groften ausgespar-

j

ten Bereich urn die Markierung herum leicht gefunden werden kann. "

;

i
;

j
35 In einer besonders vor te ilhaften Ausgestal tung der Erfindung wird die I

j

pbwischbar haftende Substanz mit einem Stempel auf die Brillenlinse
j

j

aufgebracht. Dos erfolgt zweckmofligerwei se nach dem Reinigungs vorgang

,
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der vor dem Aufdampfen der reflexvermindernden Schicht ausgefuhrt wird.
Die Erfahrung hat gezeigt, daB normals Stempelfarbe ausreichend ist.

In einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung wird die abwischbar haf-
5tende Substanz durch eine Schablone. die dicht vor der Brillenlin
angeordnet ist, oof die Brillenlinse aufgespruht. Ebenfalls brauchb
ist das bekannte Siebdruckverfahren.

se

or

In einer weiteren besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung
10wird die abwischbar haftende Substanz im sag. Tampondruckverfohren auf-

gebracht. Bei diesem Verfohren hat eine Platte Ausnehmungen in der Form
des gewunschten Druckmusters. Oiese Ausnehmungen werden mit einer geeig-

»

neten Druckfarbe ausgefullt; die uberflussige Farbe wird abgewisaht. I

AnschlieBend wird das Druckmuster mit einem Tampon abgenonnnen und auf
!

15die Brillenlinse ubertragen. In diesem Foil erfolgt der DruckprozeB !

zweckmaBigerweise vor dem Reinigungsvorgang
, der vor dem Aufdampfen der \

reflexvermindernden Schicht ausgefuhrt wird. Daher muB eine Druckfarbe
verwendet werden. welche die Ultroschol lwasche unverandert Obersteht.
Dafur eignet sich z.B. die im Hondel erhaltliche Zweikomponentenfarbe

20Wiedosil Z mit Harter ZH der Fa. Wiedehold. In diesem Fall wird spater
1

die Kennzeichnung und/oder Markierung mit einem Losungsmittel . z.B. mit
Abbeizmittel X 500 der Fa. Antony, obgewischt. I

!

In den beigefugten Figuren sind zwei Beispiele fur die Kennzeichnung
j25einer Brillenlinse dargestellt. In Fig. 1 ist mit 11 eine Brillenlinse -

1

bezeichnet. die fast vollstandig mit der reflexmindernden Schicht 12
\

bedeckt ist. Ausgespart ist lediglich das aus den Buchstaben C und Z I

|

bestehende Herstellerkennzeichen 13, welches in der Fig. 2 im groBeren
« MoBstab dargestellt ist. An den Stellen der ubereinandergeschriebenen
|30Schriftzuge der Kennzeichnung 13 wurde die abwischbar haftende Substanz

j

auf das Brillenglas 11 aufgebracht und nach dem Aufdompfen der reflex-
mindernden Schicht 12 wurde die Brillenlinse 11 obgewischt. so daB das
mit 13 bezeichnete Kennzeichen als Aussparung in der reflexmindernden
Schicht 12 entstanden ist. Bei der normalen Benutzung der Brillenlinse

35 11 in Durchsicht sind diese cuSgesparten Bereiche nicht wahrnehmbar. Bei
richtiger Betrachtung im reflektierten Licht sind sie dagegen deutlich

t

zu erkennen.
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Figur 3 2eigt die gleiche Kennzeichnung
, wobei jedoch die cbwischbcr

hoftende S.bstonz so estrogen wurde, do 6 noon dem Abwischen die Kenn-

37
C nUn9

r reflSXmi^-de Schicht hot .nd von eioe, Ausspa^
31 ohne reflexvermindernde Schicht umgeben ist.

5

Die Kennzeichn.ng kann selbstverstandl ich nicht nor cos Buchstoben son-des a.ch ous anderen Zeichen oder Darstellungen bestehen. Als Markie-rung sind alio ublichen Aus fahrungen moglich.

10
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Patentonspru che

1. Brillenlinse mit einer reflexvermindernden Schicht und einer fur den

Brillentrdger praktisch nicht sichtbaren Kennzeichnung und/oder Mar-

5 kierung, dadurch gekennzeichnet , daft die Kennzeichnung und/oder Mar-

kierung in der reflexvermindernden Schicht in Form von mindestens

einem ausgesparten Bereich enthalten ist.

2. Verfahren zur Herstellung einer Brillenlinse nach Anspruch 1, dadurch)

10 gekennzeichnet, daft auf die Brillenlinse eine abwischbar haftende

Substanz in dem fur die Kennzeichnung und/oder Markierung auszuspa-
!

renden Bereich aufgebracht wird, daft anschlieftend eine reflexver-
j

mindernde Schicht auf die gesamte Brillenlinse aufgebracht wird und
i

daft zu einem spateren Zeitpunkt die abwischbar haftende Substanz

15 (einschlieftlich der auf sie aufgebrachten ref lexvermindernden

Schicht) abgewischt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daft als abwischbar

.

haftende Substanz eine zusdtzlich gut sichtbare Substanz verwendet

20 wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daft die
j

abwischbar haftende Substanz mit einem Stempel auf die Brillenlinse
|

aufgebracht wird* !

i

\

25
j

i

j

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daft als abwischbar

»

j

haftende Substanz normale Stempelfarbe verwendet wird, !

j
!

!

1

6. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daft die

• 30 abwischbar haftende Substanz durch eine Schablone auf die Brillenlin-

se aufgespruht wird.
i

i

7. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daft die

abwischbar haftende Substcnz im Siebdruckverfahren auf die Brillen-

i 35 linse aufgebracht wird.

i

;
8. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daft die
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abwischbar haftende Substanz im Tampondruck verfahren auf die Brillen-

linse aufgebracht wird.

5
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© Brillenlinse mit Kennzeichnung und/oder Markierung und Verfahren zur Herstellung der Kennzeichnung und/oder

Markierung.

© Zum Aufbringen von Kennzeichnungen und/oder Mar-

kierungen auf Brillentinsen wird eine ebwischbar haftende ^
Substanz in Form der Kennzeichnung und/oder Markierung r I

Q

auf die Brillenlinse aufgebracht. AnschlieBend wird eine

reflexvermindernde Schicht auf die gesamte Brillenlinse

aufgedampft. Zu einem spateren Zeitpunkt wird die abwisch-

bar haftende Substanz (einschlieBlich der auf sie aufge-

brachten reflexvermindernden Schicht) abgewischt, so daB

die Kennzeichnung und/oder Markierung in Form des

ausgesparten Beretches in der reflexvermindernden Schicht

enthalten ist.
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